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Kreativ Exklusiv-Garagen bauen
Kann kreativer Garagenbau mit www.ExklusivGaragen.de eine Denksportaufgabe sein?
Warum auch nicht? Einem Autofahrer wurde
behördlicherseits versagt, sein ehemaliges
Ladenlokal in zwei Garagenstellplätze umzubauen.
Statt sich ins Bockshorn jagen zu lassen,
schritt er mutig zur Tat und schuf einfach
zwei Autostellplätze, die aussehen wie ein
Ladenlokal zum Verkauf von Autos. Er war
nicht bereit, als Sündenbock fehlender
Kreativität einfallsloser Bürokraten zu dienen,
die ihn aus dem Paragrafendschungel in die
Wüste der Phantasielosigkeit schicken wollten.
Ein richtiger Bock läuft zur Hochform auf und
beginnt richtig nach allen Regeln der Kunst
zu stänkern, ohne dass die behördlichen
Provokateure ihr Gesicht verlieren. Das ist
ihm ausgezeichnet gelungen.

Mechanische Handwerkskunst

Wer sieht auf Anhieb die Exklusiv-Garage?

Das große und schwere Glasfenster wurde spannungsfrei auf ein Rollengestell einerseits und auf
Scharniere andererseits gelagert. So kann es wie ein kleines Zimmerfenster geöffnet und an eine
Seite des Stellplatzes gezogen werden. Das Auto steht im hinteren Teil des großen Verkaufsraumes.
Das Mauerwerk samt Fensterbank unter der Schaufensterscheibe ist zweigeteilt und wird ebenfalls
zur Seite gerollt. Der Höhenunterschied zwischen Hauswand und Bürgersteig wird durch zwei
Stahlrampen überwunden, über die das Auto langsam hinausrollt. Anschließend läuft die ganze
Prozedur rückwärts und beansprucht für den geübten Autofahrer rund zwei Minuten. Das ist zwar
nicht vergleichbar mit den wenigen Sekunden eines schnellen Hörmann Garagentorantriebes, doch
die Genugtung beim Öffnen und Schließen dürfte den zeitlichen und kräftemäßigen Aufwand
aufwiegen. Da spielt es auch keine Rolle, dass diese "Garageneinfahrt" nicht "barrierefrei" im
Sinne einer Bauordnung ist. [1]

Gut durchdachter Garagenbau
Immer, wenn das Leben eine scheinbar ausweglose Situation präsentiert, ist kreatives Umdenken
angemessen. Eine andere Wortwahl, eine andere Perspektive oder eine andere Kombination führen
zu anderen Definitionen und zusätzlichen Bedeutungen. So werden behördliche Auflagen trotzdem
respektiert, aber gleichzeitig Möglichkeiten erschlossen, die dem Bedarf von Bauherren dienen.
Hierbei gibt es keine Regel und keine Einschränkung, wie zuvor beschriebenes Beispiel belegt. Die
Ausmaße einer Exklusiv-Garage können über die Quaderform hinaus variiert werden. Umbauten
oder Anbauten sind praktische Wege zu völlig neuen Ausdrucksformen. Bemalen oder Besprühen
kann faszinierende optische Erscheinungsbilder erzeugen. Und dann ist es auch zu guter Letzt eine
Definitionssache, ob im Vorgarten eine Gartenhütte steht oder eine Garage. Die Hörmann-Gruppe
erlaubt sogar Garagentore, die wie Garagenwände aussehen. Und wer will eine Sitzbank und zwei
rollbare Pflanzenkübel im Vorgarten verbieten? Pech ist lediglich, wenn ein gehässiger Mitmensch
sein Auto genau vor der "Gartenhütte" parkt, denn es besteht ja kein Anrecht auf eine freie Zufahrt
auf ein Gartengelände. Ein Fachberater von www.Exklusiv-Garagen.de , erreichbar über die
Servicenummer 0800 785 3785, kommt gerne zum kreativen Brainstorming vorbei.
Quellen:
[1] www.kurzlink.de/keine-Baugenehmigung
www.kurzlink.de/Exklusiv-Garagen

Unternehmensinformation
Die Qualität des Originals bedeutet seit 2004: Exklusiv-Garagen sind Fertiggaragen für's Leben. 110
Mitarbeiter produzieren hochwertige Fertigteilgaragen in unterschiedlichen Größen und Varianten. Bis
2014 wurden 22.000 zufriedene Garagenkunden gezählt. Gemeinsam mit dem Partner Hörmann KG
arbeitet Exklusiv-Garagen eigenverantwortlich an der Entwicklung für die unter anderem eingesetzten
Hörmann Schwingtore und Sectionaltore, Garagentorantriebe und Garagennebentüren. Diese lebenslange
Allianz ermöglicht ein innovatives Arbeiten und die gemeinschaftliche Entwicklung neuartiger Garagen.
Die Ideen orientieren sich an den Wünschen und Vorstellungen der Kunden. Bei Exklusiv-Garagen bleiben
daher keine Kundenwünsche offen. Zu den Grundsätzen zählen konsequentes Qualitätsmanagment,
Teamgeist, Kundenorientierung und modernste servergestützte Informationstechnologie. Kundenfreundlichkeit,
Innovation und das Eingehen auf Kundenvorstellungen machen Exklusiv-Garagen zum Ansprechpartner
bei der Planung und dem Kauf von Wunschgaragen. Das Unternehmen agiert bundesweit und stellt gerne
vor Ort einen kompetenten Fachberater zur Verfügung.
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